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Einsatz von Selbsttest für Schülerinnen und Schüler 
 

Sehr geehrte Eltern, 

wie bereits angekündigt, melde ich mich bei Ihnen wegen der heute eingetroffenen Schulmail zu 

den Schüler-Selbsttests. Sie finden die Mail unter diesem Link: 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/15032021-

informationen-zum-einsatz-von-selbsttests 

Die wichtigsten Informationen, die ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt geben kann, lassen sich 

folgendermaßen zusammenfassen: 

• Die Tests werden klassenweise in der Schule durchgeführt. 

• Den Schülerinnen und Schülern wird erläutert, wie der Test durchzuführen ist. Unabhängig 

davon möchte ich Sie bitten, bereits im Vorfeld das folgende Video anzuschauen und die 

Anleitungshinweise zusammen mit Ihrem Kind durchzulesen: 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-
cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung 

 
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Anleitung_Schnellt
est.pdf 

• Die Lehrerinnen und Lehrer beaufsichtigen zwar die Testdurchführung, helfen aber nicht z.B. 

bei der Probenentnahme und dem Befüllen der Teströhrchen. Sie kontrollieren allerdings 

das Ergebnis. 

• Die Teilnahme an dem Test ist freiwillig. Wenn Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes 

einverstanden sind, müssen Sie nichts unternehmen. 

• Wenn Sie der Teilnahme Ihres Kindes widersprechen, verwenden Sie bitte das unter diesem 

Link abgelegte Formular: 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Muster_Widerspru

chserkl%C3%A4rung_Deutsch.pdf 

Um zu gewährleisten, dass die Schule rechtzeitig über die Nichtteilnahme Ihres Kindes 

informiert ist, bitte ich Sie, das ausgefüllte Formular möglichst zeitnah an das Sekretariat zu 

mailen und Ihrem Kind gleichzeitig das Original mitzugeben. Bitte beachten Sie dazu auch die 

Hinweise auf dem Formular. 
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• Sollte das Ergebnis des Tests positiv sein, werden Sie telefonisch informiert, damit Sie Ihr 

Kind sofort abholen können. Das Ergebnis wird dokumentiert. 

• Ihr Kind wird in der Wartezeit von den anderen Schülerinnen und Schülern getrennt 

beaufsichtigt. 

• Nach Beendigung des Tests werden die Test-Kits in der Schule entsorgt. 

Am Dienstag werden wir in der erweiterten Schulleitung – auch zusammen mit dem Lehrerrat – 

die genaue Durchführung besprechen und am Mittwoch in einer online-Dienstbesprechung 

abschließend beraten. Im Anschluss daran werde ich Sie über alle weiteren Details informieren.  

Im Augenblick ist es völlig unklar, wann die Testkits in der Schule eintreffen – in der Schulmail ist 

ein Zeitraum zwischen dem 16. und 23.3.2021 als Liefertermin angegeben. Unter Umständen 

führen wir den Test bereits am Donnerstag, 18.03. durch – bitte schauen Sie regelmäßig auf die 

Homepage, damit wir Sie auch kurzfristig informieren können. 

Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Christina Diehr, Schulleiterin 


